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Die Behandlung der Ohrverletzungen.
Klinischer Vortrag.

\T0n Paul Manasse in Straßburg j. E.
M. H. ! Es ist ein kleines Gebiet, auf das ich Sie zu

führen habe, ein Gebiet, das vielleicht in wenigen Zeilen zu
erledigen wäre, wenn es nicht gerade einer Spezialdisziplin
angehörte, die deni allgemeinen praktischen Arzt doch nicht
so vertraut ist wie die großen klinischen Fächer, mit denen
er sich täglich in großem Umfang beschäftigt. Sie werden mir
deshalb gestatten, mich nicht nur auf die Therapie der Ohr-
verletzungen zu beschränken, sondern auch gelegentlich kurz
auf die Pathologie dieser Erkrankungen einzugehen.

Sie wissen, meine Herren, wir teilen das Gehörorgan in
äußeres, mittleres und mueres Ohr ein, wir wollen deshalb zu-
erst über die Verletzungen des äußeren Ohres, dann Liber die
des Mittelohres und zuletzt über die des Labyrinthes und des
Hörnerven sprechen.

Die traumatischen Erkrankungen der Ohrmuschel unter-
scheiden sich, mit wenigen Ausnahmen, nicht sehr von den Ver-
letzungen der übrigen Weichteile des menschlichen Körpers;
eine besondere Besprechung verlangt nur als etwas unserem
Organ ganz Spezifisches das Othämatom. Es ist Ihnen bekannt,
meine Herren, daß in der Literatur ein heftiger Streit besteht
über die Frage, ob das Othämatom überhaupt traurnatisohen
Ursprungs oder als ein Zeichen eines degenerativen Prozesses
aufzufassen ist. Das letztere schloß man daraus, daß man diese
Affektion vielfach bei Geisteskranken und kachektischen Indi-
viduen angetroffen hat, das erstere daraus, daß man sie sehr
häufig bei Soldaten, Ringern und sonstigen Leuten fand, die
Ohrtraumen ausgesetzt waren. Ich kann hier auf diese Streit-
frage nicht eingehen, möchte nur bemerken, daß meiner An-
sicht nach das Othämatom zweifellos fast stets traumalischen
Ursprungs ist, wenn dieser natürlich auch nicht immer nach
weisbar sein wird. Dies Othmatom besteht in einer subperi-
chondralen Blutung der Ohrmuschel, gewöhnlich in ihren oberen
inneren Teilen, der Erguß kann jedoch auch, wie ich das oft
gesehen, serös sein; in diesem Falle ist der Name Othämatom
zwar nicht angebracht, aber wir fassen diese serösen Ergiisse
nun einmal mit unter diesem Namen zusammen, keinesfalls
aber handelt es sich hier um Zysten, wie das auch behauptet ist.

Die Behandlung kann zunächst konservativ sein, d. h.
man kann versuchen, durch feuchte Verbände, Eisbiase,
Druckverbände oder Massage das Transsudat zur Resorption
zu. bringen; in vereinzelten Fällen wird das gelingen, jedoch
lange nicht immer. Bessere Resultate haben wir schon erreicht
durch die Punktion des Othämatoms; wir machen diese ge-
wöhnlich in der Weise, daß wir eine etwa 5 oem fassende Pravaz-
spritze nach sorgfältiger Reinigung der Haut in die Geschwulst
cinstechen und von dieser Einstichwunde aus solange ansaugen,
bis sich die Haut ganz fest auf den Knorpel legt, dann einen Ballen
Gaze in die so entstandene Höhlung hineinpressen und einen
Druckverband anlegen. Nicht selten füllt sich der Sack wieder,
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und man muß die Punktion wiederholen. Vor der Inzision hatte
man früher eine große Angst. weil so häufig Infektion eintrat,
doch ist das hQute wohl kaum mehr zu fürchten ; kommt man
also mit den einfachen Methoden nicht zum Ziele, so macht
man eine kräftige Längsinzision von oben nach unten, entleert
die Flüssigkeit und behandelt die Wunde offen. Man muß hier
mit besonderer Sorgfalt aseptisch vorgehen, weil eine Infektion
sehr leicht zur Perichondritis, und diese infolge von Knorpel-
nekrose zu hochgradiger Entstellung führt. Kommt es aber
doch zur Perichondritis, so muß man gewöhnlich weiterspalten,
die Granulationen und den nekrotischen Knorpel ausschaben,
damit die Erkrankung zirkumskript bleibt; denn je ausgedehnter
die Perichondritis, desto größer ist natürlich die VerstUmme-
lung.

Die Verletzungen des Gehörkanals. meine Herren, können
nach Passow direkte und indirekte sein. Beim häutigen und
knorpeligen Gehörkanal kommen als Ursachen in erster Linie
Fremdkörper und Instrumente, weiter Verbrennungen, Ver-
brühungen und Verätzungen in Betracht. Die Behandlung
ist bei oberflächlichen Defekten sehr einfach. Wir pfle-
gen bei diesen, wenn keine entzündliche Reaktion vorhanden
ist, nur trockene sterile Gaze locker in den Gehörkanal einzu-
führen ; tritt eine Otitis externa hinzu, lassen wir gewöhnlich
entweder 10-20 °/0iges Borglyzerin zweimal täglich einträufoln
oder zylindrische Salbentampons einlegen; ist die Entzündung
sehr stark und schmerzhaft, lassen wir Priessnitzsche Um-
schläge machen. Passow empfiehlt bei starken Schmerzen
Einträufelungen von lO-2O°/ igen Kokainlösungen. Eine größere
Bedeutung haben die tiefergehenden Verletzungen, weil sie so
leicht zu Stenosen des Gehörkanals führen. Die bei diesen
Fällen aufschießenden Granulationen sind mit dem Galvano
kauter, mit Chromsäure oder Argentum nitricum in Substanz
oder mit dem scharfen Löffel zu beseitigen. Tritt die Stenose
trotzdem ein, so kann man zunächst durch einfache Methoden
versuchen, das normale Gehörgangslumen wieder herzustellen.
Als solche sind zu nennen: radiäre Inzisionen oder Exzision
des Diaphragmas mit nachfolgender Tamponade, Einführung
von Laminariastiften oder Metailsonden von steigender Stärke.
Ist durch Hyperostose des knöchernen Gehörkanals die Stenose
keine rein bindegewebige mehr, so wird es gelegentlich nötig sein,
einen größeren operativen Eingriff zu machen, d. h. die Ohr-
muschel nach vorn zu klappen, den knöchernen Gehörkanal
freizulegen und die oft ringförmigen oder zylindrischen hyper-
ostotischen Partien mit Hammer und Meißel abzutragen.

Der knöcherne Gehörkanal kann direkt durch Schüsse oder
Stiche verletzt werden, indirekt durch Sturz auf den Unter-
kiefer oder auf den Hinterkopf, in weich letztem Falle allerdings
die Gehörgangsfraktur meist nur einen Teil einer Basisfraktur
darstellt. Die Behandlung soll bei diesen Verletzungen, wie
das weiter unten noch ausgeführt werden wird, möglichst
negativ sein, d. h. man soll keine Reinigung des Gehörgangs,
vor allem keine Ausspritzungen vornehmen, um nicht die
Wunde durch Eintreiben der im Gehörgang reichlich vorhan-
denen Mikroorganismen zu infizieren. Am besteh ist einfach
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ein steriler Gazeverband (keine Tamponade!), durch den das
Ohr nach außen abgeschlOssen wird. Tritt ein entzündlicher
Prozeß hinzu, muß natürlich sachgemSle Behandlung einsetzen.

Wir kommen, meine Herren , zu den Verletzungen des
lVlittelohres. zu welchen wir auch die Verletzungen des Trommel-
fells rechnen wollen, wenn das letztere auch in seinem äußeren
Teil dem äußeren Ohre angehört. Die Troinmelfellverletznngen
können ebenfalls durch direkte und indirekte Gewalteinwirkun-
gen entstehen. Als erstere kommen, wie beim häutigen Ge-
hörkanal, in erster Linie Fremdkiirper in Betracht, die hier
mit Absicht, wie Bleistifte, Haarnadeln etc. in den Gehörkanal
gebracht werden, teils durch Zufall ans Trommelfell gelangen,
wie z. B. Strohhalme, Baumästehen etc. bei Feld- und Wald-
arbeitern. Die eigentlichen Fremdkörper der Kinder, d. h. die
im Gehörkanal liegenbleibenden, wie Erbsen, Bohnen, Perlen.
Steine etc. rufen eigentlich an sich fast niemals Trommelfell-
verletzungen hervor; zu solchen kommt es erst bei unzweck-
mäßigen Extraktionsversuchen. Weiter gehören hierher die
seltenen Fälle von Verätzungen, Verbrennungen und Ver-
brühungen des Trommelfelles. Von indirekter Gewalt ist als
Ursache besonders die Luftverdichtung und -verdünnung zu
nennen, die bei Ohrfeigen, starken Schalleinwirkungen, Kuß
aufs Ohr von außen, beim Politzersohen Verfahren, Kathe-
terismus, Valsalvaschen Versuch, Niesen 'and Schneuzen
von der Tube her aufs Trommelfell einwirken. Schließlich
kommen auch beim Trommelfell Erschütterungsverletzungen
bei schweren Kopftraumen als ätiologisches Moment in Frage.
Die Art der Verletzungen kann verschieden sein: wir sehen
einfache Hämorrhagien, Einrisse, besonders aber kleinere
und größere Perforationen, welche die ganze Membrana tym-
pani durchdringen und gewöhnlich, besonders im frischen Zu-
stande, sehr leicht als traumatisohe Perforationen zu erkennen
sind. Bei der Behandlung dieser reaktionslosen Trommel-
fellrupturen ist in erster Linie zu betonen: möglichst die Hände
davon lassen, nicht spritzen, nicht tupfen, nicht sondieren,
auch nicht zu diagnostischen Zwecken, nur ein Verschluß mit
trockener, steriler Gaze oder Watte, Vorsicht beim Waschen
und Baden, daß kein Wasser in den Gehörkanal eindringt,
beim Schneuzen, daß kein Schleim durch die Tube ins Mittel-
ohr gelangt, das ist alles, was den Patienten anzuraten ist.
Bei dieser Therapie wird man in der großen Mehrzahl der
Fälle die Freude haben, derartige Rupturen reaktionslos aus-
heilen zu sehen. Tritt ein entzfindlicher Prozeß hinzu, so kommt
es fast nie zu einer einfachen Myringitis, sondern gemeinhin
zu einer Otitis media, die dann in gewohnter Weise zu behah-
deln ist, also entweder trocken mit Einführung steriler Gaze-
Streifen, oder mit Einträufeln von 20 0/0 igem Borglyzerin, bei
großen Perforationen auch mit Borsäure in Substanz; ist die
Entzündung heftig, verwenden wir den Priessnitzschen Um-
schlag.

Verletzungen der Gehörknöchelchen sind nicht sehr häufig,
es kommen Luxationen und Frakturen vor. Als Ursachen
kommen hier gleichfalls direkte und indirekte Gewaltseinwirkun-
gen in Betracht. Direkt kommen derartige Verletzungen zustande
durch das Eindringen von Fremdkörpern oder nach ungeschick-
ten operativen Eingriffen. So sah ich als Folgen direkter Gewalt
Luxation des Ambos nach dem Versuch, einenTrommelfelipolypen
zu entfernen, das Gleiche nach sogenannten ,,Trommelfelldiszis-
sionen" (ein mir bis dahin ganz unbekannter Begriff) bei lang-
dauernder Otitis media purulenta acuta, Bruch des Steigbügels,
sowohl der Schenkel wie der Platte, nach Radikaloperationen,
Fremdkörpern und als Folge indirekter Gewalt nach Schädelfrak-
tur. Die Diagnose dieser Verletzungen wird immer ungemein
schwierig, oft ganz unmöglich sein, deshalb kann auch von einer
Therapie der Verletzungen als solcher kaum die Rede sein.
Das Gleiche gilt von den Verletzungen des übrigen Inhaltes der
Paukenhöhle; hier kommen solche der Schleimhaut, des N. fa-
claus, der Chorda tympani sowie der knöchernen Wandungen
zur Beobachtung. Während diese meist durch indirekte Ge-
walt, d. h. Basisfrakturen verletzt werden, kommen für die so-
eben genannten Weichteilverletzungen der Paukenhöhle spitze
Fremdkörper, ärztliche Instrumente bei Parazentesen oder son-
stigen Eingriffen in die Paukenhöhle, sowie bei beiden Arten
gelegentlich auch Schuß- und Stichverletzungen in Betracht.

Eine bekannte Form der Paukenhöhlenverletzungen, sowohl
der direkten wie der indirekten, ist das sogenannte Hämato-
tympanum, d. h. eine Anfüllung der Höhle mit flüssigem Blut.
Zu dessen Heilung verwenden wir gewöhnlich die Priess-
nitzschen Umschläge, in den anderen, oben genannten Fällen
von Verletzung des Mittelohrinhaltes ist mit Ausnahme der
Schußverletzungen keine Therapie die beste Behandlung. Das
Ohr soll einfach mit steriler Gaze oder Watte verschlossen
werden ; alle Manipulationen, die eine Infektionsgefahr mit sich
führen können, sind genau wie bei Trommelfellvcrletzungen
zu vermeiden. Anders ist es bei den Schüssen ins Mittelohr,
vorausgesetzt, daß das Geschoß noch in der Paukenhöhle oder
einem der übrigen Mittelohrräume steckt. Da ist der Fremd-
körper unbedingt zu entfernen, was häufig nur durch einen
größeren Eingriff möglich sein wird. Zu erwähnen sind bei
den Verletzungen des Paukenhöhleninhaltes noch die seltenen
Fälle, bei denen die infolge anatomischer Abnormitäten in die
Pauke sich drängenden großen Gefäße, also Bulbus venac ju-
gularis oder Carotis, verletzt werden. Es kann das bei ganz
harmlosen Eingriffen, wie z. B. bei der Parazentese geschehen.
Hier muß sofortige Tamponade die Blutung stillen, eventuell
die Carotis unterbunden werden.

Die Verletzungen der Tube, meine Herren, sind selten und
haben weniger Interesse für den praktischen Arzt; nur auf eine
derselben möchte ich Sie aufmerksam machen. Es sind das
die kleinen Schleiinhautzerreißuugen, die beim Katheterismus
oder beim Bougieren der Tube zustande kommen und die von
sofortigem Emphysem gefolgt sind. Wir sehen derartige Un-
glücksfälle doch alle Semester ungefähr einmal, besonders wenn
Anfänger Jene kleinen therapeutischen Eingriffe vornehmen.
Es sind das sehr unangenehme Zufälle: die Patienten fühlen sofort
einen heftigen Schmerz, bei der Untersuchung findet man ge-
wöhnlich nur eine leichte Schwellung der Rachen- und Gaumen-
schleimhaut, kann aber beim Betasten mit dem Finger sofort
das bekannte Luftknistern feststellen. Dies Emphysem geht
oft in wenigen Minuten auf die tieferen Schleimhautpartien der
oberen Luftwege, ja sogar auf die Haut des Gesichts, des
Halses und der Schulter über. Wir nehmen derartige Fälle
am liebsten wegen der eventuellen Erstickungsgefahr in die
Klinik auf, haben aber bisher noch nie einen dauernden Nach-
toil für die Patienten erfolgen sehen. Die Behandlung besteht
gewöhnlich in Bettruhe und Priessnitzschen Einpackungen.

Von der größten Bedeutung, meine Herren, sind die trau-
matischen Erkrankungen des inneren Ohres und des Hör-
nerven. Auch hier können wir direkte und indirekte Gewalt-
einwirkungen als Ursache unterscheiden. Die Fälle, die infolge
der ersteren zustande kommen, sind z. T. die gleichen wie die
oben bei Besprechung der Luxation und Fraktur der Stapes-
platte erwähnten, also diejenigen, die durch Fremdkörper und
operative Eingriffe eine Eröffnung des Labyrinthes davontragen;
auch gehören hierher die unabsichtlichen Verletzungen des hori-
zontalen Bogengangs bei Radikaloperationen, sowie die Stich-
und Schußverletzungen.

Viel häufiger sind die indirekten Labyrinthverletzungen.
Diese können nach Passow auf vier Arten zustande kom-
men: 1. durch Gewalteinwirkung auf den Schädel oder durch
Erschütterung des Körpers; 2. durch übermäßige Luftdruck-
schwankung im äußeren Gehörgang; 3. durch einmalige Ein-
wirkung intensiver Geräusche; 4. durch wiederholte und an-
dauernde laute Schalleinwirkungen.

Das größte Kontingent der indirekten Labyrinthverletzungen
stellen die Frakturen der Schädelbasis dar; wir können jedes
Jahr eine ziemlich große Anzahl derartiger teils frischer, teils
alter Fälle beobachten. Ich kann hier nicht des genaueren
auf die Pathologie dieser Erkrankung eingehen, sondern möchte
nur einige kurze Hinweise geben. Ganz bedeutende graduelle
Unterschiede kann man beobachten von der völligen Zer-
trümmerung der Pyramide bis zu den feinen Fissuren, the man
erst bei der mikroskopischen Untersuchung zu Gesicht be-
kommt. Die Störungen entsprechen natürlich meist der Schwere
und der Lokalisation der Verletzungen; wenn auch nicht
immer, so sah ich doch zweifellos ausgedehnte Frakturen mit
Facialislähmung und fast völliger Taubheit mit annähernd
normalem Gehör zur Heilung kommen, während ein Patient
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mit ganz feiner Fissur (15 Jahre nach dem Trauma unter-
sucht) infolge von Knoohenneubildung und Nervenatrophie im
Labyrinth völlig taub wurde. Uebrigens ist es keineswegs
immer leicht, die Basis- bzw. Labyrinth-Fraktur klinisch richtig
zu erkennen ; z. B. in einem noch nicht publizierten Falle, den
wir gleich nach dem Trauma untersuchten, glaubten wir sicher
eine Fraktur annehmen zu müssen, fanden aber nach dem
viele Jahre später erfolgten Exitus bei der anatomischen Unter-
suohung keine Spur einer Knochenverletzung, sondern nur
Atrophie und Degeneration der nervösen Elemente. Auch bei
diesem Patienten war, wenn auch nicht völlige Taubheit, so
doch hochgradige Schwerhörigkeit dem Unfall gefolgt. In
diesen Fällen muß man als Ursache der Hörstörung eine Blutung
ins Labyrinth oder den Hörnerven oder auch nur eine Commotio
des inneren Ohres annehmen. Das Gleiche gilt von den Fällen, die
unter No. 2 und 3 des Passowschen Schemas aufgestellt sind;
die chronischen unter No. 4 genannten Labyrinthverletzungen
(Kesseischmiedetaubheit etc.) die eigentlich nicht hierher ge-
hören, sind durch degenerativo Veränderungen des Labyrinths
und Hörnerven bedingt.

Die klinischen Erscheinungen bei den plötzlichen Labyrinth-
verletzungen sind meist sehr stürmisch und dokumentieren
sich, wie ich das hier des genaueren nicht ausführen kann,
als Störungen 1. von seiten des Hdrsinnes, 2. von seiten des
Gleichgewichtsinnes. Natürlich treten bei schweren Ver-
letzungen auch allgemeine Hirnsymptome auf. Der Verlauf
ist dann je nach der Qualität und Quantität der traumatischen
Erkrankung sehr verschieden. Die ganz schweren Fälle gehen
gleich nach dem Trauma zugrunde, andere wieder etwas später
an der vom Mittelohr induzierten Meningitis, die leichteren
kommen mit dem Leben davon, tragen aber meist schwere,
dauernde Schädigungen der beiden oben genannten Sinnes-
organe davon, d. h. bleiben taub oder schwerhörig und haben
immer noch unter starken Schwindelerscheinungen zu leiden.
Eine letzte und kleinste Gruppe gelangt zur Heilung mit fast
völliger Herstellung der Funktion sowohl des Hörapparates wie
des Gleichgewichtapparates. Die Therapie ist für die direkten
und indirekten Verletzungen im großen und ganzen gleich.
Zunächst die lokale Behandlung des Ohres. Sie muß hier
noch mehr als bei einfachen Trommelfell-Verletzungen absolut
negativ sein; vor allem sind Ausspritzungen des Gehörkanals
zur Entfernung der Blutgerinnsel vollständig zu vermeiden, weil
gerade durch sie die eitrige Mittelohrentzündung mit nach-
folgender Meningitis einzutreten pflegt. Auch durch sonstige
Mittel, Austupfen, Instrumente etc. soll man die Gerinnsel nicht
entfernen, es schadet garnichts, wenn sie liegen bleiben. Die
Therapie muß in erster Linie für Ruhigstellung des Kopfes,
absolute Bettruhe etc. sorgen, besonders solange noch stür-
mische Symptome vorhanden sind. Ist das Ailgemeinbefinden
nach einigen Tagen günstig, d. h. sind die Hirnsymptome ver-
schwunden, so kann man daran gehen, eine Resorptionskur
einzuleiten. Ich habe im Gegensatz zu Pass ow bei einigen
Fällen, es sind das die oben erwähnten günstigen Fälle von
zweifelloser Basisfraktur mit Facialis-Lähmung und hoch-
gradigen Hör- und Gleichgewichtsstörungen, entschieden sehr
gute Resultate nach derartigen Kuren gesehen. (Ob propter
hoc, will ich nicht entscheiden.) Ueber die von andern Autoren
empfohlenen Strychninkuren habe ich keine eigenen Erfahrun-
gen; wir verwenden gewöhnlich subkutane Pilokarpin-Injek-
tionen (jeden Tag eine Einspritzung mit 0,01 beginnend, täg-
lich um 1 Milligramm steigend bis zu 0,02, dann wieder täg-
lich um 1 Milligrammfallend bis herab auf 0,01), die wir mit
leichten Jodkaligaben innerlich kombinieren. Selbstverständ-
lich stehen diesen günstigen Resultaten auch bei uns zahl-
reiche Mißerfolge gegenüber; im wesentlichen wird es darauf
ankommen, die Fälle möglichst frisch in Behandlung zu be-
kommen; denn wenn das Extravasat schon organisiert ist, die
Hohlräume des Labyrinths schon mit Bindegewebe oder gar
Knochengewebe ausgefüllt sind, wird jede Resorptionskur nutz-
los sein und die Schädigung eine dauernde werden. Gegen die
oft noch lange nach dem Trauma vorhandenen, recht unan-
genehmen subjektiven Geräusche wenden wir Bromprparate
und Pyramidon (0,3) an. Tritt zur Verletzung eine eitrige
Mittelohrentzündung, so maß sie, wie oben geschildert, be-

handelt werden; geht die Eiterung aufs Labyrinth über, dann
wird es gelegentlich nötig sein, dieses operativ zu eröffnen.

Damit, meine Herren, möchte ich meine Ausführungen
schließen. Sie ersehen aus ihnen, was ich Ihnen in der Ein-
leitung schon sagte, daß über die Therapie der traumatischen
Ohrerkrankungen wenig Positives zu sagen ist. Die Haupt-
sache ist, die frischen Verletzungen möglichst in Ruhe zu
lassen; gerade hier zeigt sich in der Beschränkung der Meister,
und der Grundsatz des nil nocere ist bei der Behandlung der
Ohrverletzungen in erster Linie zu beherzigen.
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